FCF Feriencamp

Feriencamp – News

DER 3. CAMPTAG:

03/2018 – 01.08.2018
DER TAG in Bildern:

Die gestrige Nacht endete mit dem traditionellen Spiel der Kinder
gegen die Betreuer. Nach vielen gelungenen Aktionen schien alles
kurz vor Mitternacht auf ein freundschaftliches 5:5 hinauszulaufen. Als dann der Ball unglücklich einem Betreuer in die
Arme fiel, gab es direkt aus der Videozentrale in Köln ein Signal.
Der Schiedsrichter schaute sich kurz die Bilder an und entschied
auf Elfmeter für die Kids in der Nachspielzeit. Benjamin übernahm
Verantwortung und verwandelte zum vielumjubelten 6:5 Sieg der
Kids.
In den frühen Morgenstunden schlief dann auch irgendwann der
Letzte ein…
Es war 6:37 Uhr am Mittwochmorgen als der erste Ball per
Elfmeter schon wieder ins Tor fand. Schnell füllte sich darauf der
Platz, sodass die Kids bereits weit vor dem Frühstück dem runden
Leder wieder hinterherjagten.
Die Vorrunde des beliebten Camp-Turniers startete dann direkt
nach dem Frühstück. Gespielt wurde in drei Turnieren, die nach
Alter eingeteilt waren.
Zum Mittag gab es leckere Spaghetti und am Nachmittag wurde
das Turnier mit der Rückrunde fortgesetzt. So manchem Spieler
war die Müdigkeit nun ins Gesicht geschrieben…
Mit der Abschlusssiegerehrung endete das FCF-Feriencamp dann
nach drei tollen Tagen.
Wir Betreuer bedanken uns bei allen Kids und Eltern (auch für die
Salatspenden am Dienstag)! Uns hat es wie immer wahnsinnig viel
Spaß gemacht. Trotz der Anstrengungen ist es immer wieder
schön zu sehen, wie respektvoll die Kinder miteinander umgehen.
Wir hoffen, euch alle nächstes Jahr wiederzusehen und freuen uns
schon wenn es heißt….
FC Freudenberg SOMMERCAMP 2019 .

Danke an die Trainer und das
Raubtierfütterungszentrum für Ihre
ehrenamtliche und super Arbeit.
Danke auch an alle Eltern, Sponsoren,
Organisatoren und alle die wir
vergessen haben!

Zahl des TAGES

39

Kids Übernachteten von
Dienstag auf Mittwoch
auf dem Sportplatz –
Neuer Rekord!

Spruch des TAGES

„Ich sehe Wolken…“
Tipp für MORGEN
Die letzten Ferientage genießen


